§ S.   Populäre Kreisellifcterakir.                              3J3
Die Nutzanwendung der Airysclien Betrachtung auf den Fall des schweren Kreisels wird in der theoretischen Physik von Hrn. v. Lang*) versucht. Uin ein den Airysclien Voraussetzungen analoges Problem 7Ai. haben, nimmt T. Lang als Anfangszustand eine einfache Rotation um die Figürenaxe an, so clafs anfangs die der Schwere entsprechende Zusätzdrehung auf der Drehungsaxe senkrecht steht. Dieser Sachverhalt nmfs sich aber eben wegen der Schwerewirkung sofort ändern. Wenn trotzdem vorausgesetzt wird, dafs die hinzukommende Drehung (besser der Drehungsinipuls) auf der insiantanen Drehungsaxe (besser Impuls-axe) dauernd senkrecht steht, so scheint eine abermalige Zweideutigkeit in der Verwendung des Wortes „Axe" vorzuliegen. Dementsprechend ist auch das Resultat; 2u welchem v. Lang kommt, nicht richtig. Nach seiner Ableitung müfste dio Drehungsaxe genau einen Kreiskegel um die Vertikale beschreiben, was, wie wir wissen, bei dem vorausgesetzten Anfangszustande nur angenähert und auch dies nur lei sehr grofsm Eötationsgeselnvindiglmten richtig ist. Überdies müfste man, wenn man die v. Langsche Benutzung des Drehungsvektors aufrecht halten will, die ausdrückliche Beschränkung auf den Kugelkreisel hinzufügen.
Eine korrekte Darstellung giebt im Anschlüsse an Poinsot De Jonquieres**), welcher das Auftreten der SpitzeRkurve ableitet.
4. Auf wesentlich anderen Prinzipien wie die zuletzt genannte oder wie unsere eigene elementare Betrachtung am Anfange des vorigen Paragraphen beruht die bekannte Poggendorffsclie Erklärung*^ Während wir den Kreisel als ein einheitliches mechanisches System behandelten, geht Poggendorff auf die Bewegung der einzelnen Massenpunkte zurück. Bei der Kürze und dem ganz elementaren Charakter der Darlegungen ist die Poggendorffsche Erklärung keine vollständige und giebt leicht zu Irrtümern Anlafs. Wir reproduzieren dieselbe in etwas freier Weise, ohne mit Sicherheit behaupten EU können, dafs wir im Folgenden die Meinung des Verfassers, die aus seinen Worten nicht ganz eindeutig festzustellen ist, genau wiedergeben.
Wir betrachten mit Poggendorff ein Schwungrad von horizontal gestellter Figurenaxe, welches um einen Punkt 0 der Axe frei drehbar ist und welchem eine bestimmte Rotationsgeschwindigkeit um die Axe erteilt worden ist. Wir denken uns das freie Ende der Axe in der Vertikalebene ein Stückchen nach unten bewegt, was dem Anscheine
*) § 65.
**) Theorie &&nentaire du mouvement de la toupie, Eevne maritime et co-loniale, 1886.
***)  „Noch ein Wort über die Fesselsclie Rotationsmascliine.*4   Poggendorffs Annalea, Bd. 90, pag. 348.

